
Ueber die reflectorische Weehselbeziehung 
zwisehen den Brustdriisen und dem Uterus und 
iiber die wichtige Rolle der reflectorischen Ein- 
fliisse im Allgemeinen, sowohl in der Physiologie, 

als auch in der Pathologie des graviden und 
nichtgraviden Uterus. 

Yon 

Dr. E. Ill. Kurdinowski. 
(lt.lerzu Tafel VI  nnd Via.)  

])ass zwisahan dan Brustdriisan und den weibliehen Genitalien 
aine 5usserst ange und vielseitige physiologisahe Abh/i~ngigkait 
basteht, ist natiMiah eina schon l//ngst wohlbekannte Thatsacha. 

Dennoeh wird diesar Zusammenhang, wia welter unten er- 
siahtlieh sein wird, zu begrenzt und einseitig aufgefasst, wobai sein 
a igan t l i ehes  Wesen bis jetzt noeh wanig aufgekl~rt ist. 

Es liagt durehaus nieht in mainer Absieht, diesa Prage hier 
in ihrem ganzen Umfange zu behandeln; ieh mSahta mich vor 
allem bai jenen Faeta aufhalten, die darauf hinwaisen, dass dureh 
Reizungen der Brustdriise,. bezw. Brustwarze auf reflektorisehem 
Wage Utaruscontraetionen harvorgerufen warden kSnnen. 

Zuerst m0ehta iah ainiga dar wichtlgstan, hiarher gahSrigen 
Litaraturangaben anfiihren. 

Sahon H i p p o c r a t e s  l) sehreibt, indam ar iibar den Zusammen- 
hang zwisahan dan Brustdrfisan und dem Uterus spricht, unter 
anderem folgendas: ~wenn man bei einar Prau die monatliehe 
Reinigung stillen will, so setze man ainen mSgliehst grossen 
SehrSpfkopf anf die Briista a. Auf diasa Weise war es Hippo-  
c ra tes  sehon bekannt~ dass Reizungen der Brustdriisen Uterus- 

1) Hippocrates' si~mmtliche Work% tibersetzt yon Upmann. [. Lohr- 
sprfiche. Citirt nach G. Mollath~ Wiener reed. Bl~itter. 1891. No. ll. S. 162, 
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contractionen hervorrufen und eo ipso die Menstrualblutungen auf- 
halten kSnnen. 

H i p p o c r a t e s  land nun einen Nachahmer in der Person 
Fr iedr ichs l ) ,  welcher als Methode zur Einleilung der kfinstlichen 
Friihgeburt die Reizung der Brustdriisen durch Sinapismen vor- 
schlug, als ein Mittel, das die F//higkeit besitzt, UteruscontractioJlen~ 
resp. die Austreibung des FStus hervorzurufen. 

Zu Anfang der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts hatte 
Scanzoni2): offenbar auch in Nachahmung des H ippoc ra t e s ,  als 
:~neue ~t Meth0de zur Einleitung der kfinstliehen Frfihgeburt Reizung 
der Brustwarze dureh Gummisauggl~iser vorgesehlagen und sogar 
einige F/ille einer erfolgreichen Anwendung dieses Verfabrens ver- 
5ffentlicht. 

Jedoch erschienen bald darauf Mittbeilungen, die bei weitem 
nicht zu Gunsten dieser Mefhode spracben, und Seanzoni  selbst 
hSrte bald auf~ bei derselben zu beharren und iiberging sie sogar 
mit vollkommenem Stillschweigen in seinem Compendium der 
Geburtshfilfe (Krause). Auf diese Weise erhie!t die yore eigenen 
Autor bald verlassene ,neue ~' 5Iethode kein Bfirgerrecht in der 
Wissenschaft und behiel~ vielleicht nur ein rein historisches 
Interesse; wenigs~ens hat man ihr bis in die letz~e Zeit unter den 
anderen Methoden zur Einleitung der kiinstlichen Frfihgeburt den 

letzten Platz angewiesen. 
Die Frage fiber den Zusammenhang zwisehen den Brustdriisen 

und dem Uterus war seit Scanzoni ' s  Zeiten his ztJm Jahre 1890 
ganz bei Seite gelegt. In den Jahren 1890--1891 erschienen die 
interessanten Untersuehungen H. W. Freunds  a ~) der sich die Auf- 
gabe gestellt hatte, die physiologisehe Abh/tngigkeit zwischen den 
erw~hnten Organen genau zu studiren. Die Forsehungen Freund ' s  
stellen Sowohl ein theoretisches als auch praktisches Interesse dar. 
Vor allem ist hier die ausgedehntere Fragestellung yon Wiehtigkeit. 
Der Autor wendete seine Aufmerksamkeit nicht nut den Brust- 

1) Fri e d r i c h s, De nuova quadam partus praematuri eelebrandi methodo. 
Dissert. gostock. 1839. cir. nach Mollath, s. oben. 

2) Scanzoni, Beitr~ge zur Geb. u. Gyn~k. Bd. I. S. 15~ 81. 85. 
3) H. W. Freund, Ueber die Beziehungen der Schilddriise und der 

Brustdriise zu den schwangeren und erkrankten weiblichen Genitalien. Deutsche 
7ieitsehr. f. Chirurgie. Bd. XXXI..S. 446. 

4) Freund~ Der elektrische SchrSpfkopL Ein App~rat zur Erregung yon 
Wehen. Vorl. Mittheilung. Centralbl. f. Gyn~ik. 1890. No. 26. 
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driisen zu, sondern aueh der Sehilddriise; nachdem er ferner die 
WechseIbeziehungen zwischen diesen Organen einerseits~ und den 
Sexualorganen andererseits genau untersucht hatte~ wies er darauf 
hin~ class der Zusammenhang zwischen ersteren und letzteren nieht 
nut w~hrend tier SehwangersehaR besteht, sondern aueh ausserhatb 
derselben bei einigen Erkrankungen des Sexualapparates. 

P r e u n d  zeigte, dass bei energischen, l~nger dauernden Reizen, 
welehe den Uterusmusket selbst direct treffen, die Sehilddriise 
deutlieh und dauernd anschwillt. 

Andererseits iiberzeugte er sieh davon~ dass ein geniigend 
starker geiz, welcher die Brustwarze einer Schwangeren trifft, im 
Stande ist, Uteruscontractionen auszulSsen. 

Dureh mehrfaehe Versuche an sehwangeren Frauen stellte er 
fest, dass eine geiznng der Mamilla mit dem constanten Strome 
Contractionen des Uterus hervorruft. 

Hierauf versuehte er~ an die Brustwarzen yon Frauen, die 
sigh am Ende der Schwangerschaft befanden, einen Schr6pfkopf 
anzulegen; hierbei wurden bisweilen so intensive Uteruseontractionen 
beobaehtet, dass es n6thig war, den Schr6pfkopf zu entfernen, um 
die Geburt nieht einzuleiten. 

Von hier aus war es nur noch ein Schritt zur Combination 
dieser Facta; auf diese Weise kam Freund  auf den Gedanken~ 
einen besonderen Apparat zu eonstruiren (unter dem Namen ,der 
elektrisehe SehrSpfkopf")~ der die M~gliehkeit gew~thrt, die 
mechanisehe Wirkung des Sehr/3pfkopfes mit dee Wirkung eines 
elektrisehen Stromes zu vereinigen; weleher mit ersterem ver- 
bunden wird. (S. Abbildung in Freund 's  Artikel, Centralbl. f. 
Gym 1890. No. 26). 

Dureh Anwendung seines Apparates bei 3 Schwangeren konnte 
P r e u n d  ganz deutliche Wehen hervorrufen, und~ was des Inter- 
essanteste ist, in 5 Geburtsf~llen hat er auf diesem Wege den 
G eMraet sehnell eingeleitet und zu Ende gefi~hrt. 

Von diesen giinstigen Resultaten ausgehend, hat P reund  seine 
Methode sowohl zur Einleitung der kiinstliehen Friihgeburt als 
aueh in F/illen yon Wehensehw~iehe empfohlen. 

/ledoch sehon J. A. Amannl) ,  der fast zu derselben Zeit die 
Wirkung des Freund'sehen Apparates prOfte, erhielt" ungtinstige 

1) J. A. Aman~ Einige Versuche mit d~m et~ktrisohen SchrSpfkopf. 
C~ntralbl. f. Gym 1890. No. 43. 
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Resultate. Wenigstens in 3 Fitllen,-in denen e r e s  hartn/~ekig 
versuchte, ktinstiiehe Fdihgeburt mittels des elektrisehen SehrSpf- 
kopfes hervorzurufen, i s t  ibm dies nieht gelungen. Niehtsdesto- 
weniger kann naeh der Meinung Amann 's  die Anwendung dieser 
Methode bei kurz vor der Geburt stehenden Sehwangern, bei 
Kreissenden und bei eben Entbundenen vor und naeh der Placenta- 
ausstossung yon grOsserer Wirksamkeit sein, obgleieh man im All- 
gemeinen zugeben muss, dass sehr bedeutende individuelle Sehwan- 
kungen existiren, welehe diese 5Iethode bei weitem nieht in Mlen 
F/illen als gleiehm~ssig anwendbar und zuverl~ssig ersoheinen 
lassen. 

Im Jahre i891 ersehien eine sehr ausffihrliehe Arbeit fiber 
diese Frage yon G. Mollathl) .  Der Verfasser fiihrt die ein- 
sehls Literatur an und besehreibt hierauf seine Versuehe, 
we]ehe yon ihm an 10 sehwangeren Frauen ausgeffihrt wurden; 
diese Versuehe hatten den Zweek, die Freund'sche Methode zu 
prfifen, d. h. aufzukl~iren, ob die Anwendung des elektrisehen 
Sehrepfkopfes Uteruseontraetionen hervorruft und ob dieser Apparat 
als Mittel zur Einleitung der kfinstliehen Friihgeburt nfitzlieh 
sein kann. 

Mol la th  wende~e StrSme in der St/trke yon 7--12 Milli- 
amperes an. Die Anode wurde in Gestalt einer gut dureh- 
feuohteten Plattenelektrode quer auf den Fundus uteri, die Kathode, 
d. h. der elektrisehe Sehrepfkopf auf die Brustwarze .gesetzt. DiG 
Dauer der einzelnen Sitzungen betrug 1/2--1 Stunde. Die Wirkung 
war am st~trksten, wenn im Verlauf dieser Zeit ffinfminutliehe 
Ruhepausen angewendet wurden. 

Bei diese'n Versuehen fiberzeugte sieh Mol la th  davon, dass 
dutch die katalytisehe Wirkung der galvanisehen Elektrieit~;t eine 
bedeutende Erweiterung und Auflockerung der rigiden Weichtheile 
erzielt wird, und dass dureh den galvanisehen Strom wirkli&e 
fortsehreitende Contraetionen der G eb//rmutter erregt werden; dig 
letzteren werden w~ihrend der einzelnen Sitzungen nieht nur st//rker 
und h~tufiger, sondern halten sieh einige Stunden und sogar tage- 
]ang nach der Sitzung. 

Zum Sehluss betont Mollath noch, dass dank ihrer '~usser- 

1) G. Mollath~ Klinisch-experimentotle Untersuchungen fiber die wehen- 
erregendo und befSrderndo Wirkung des elektrisehen SchrSpfkopfes. Wiener 
meal. Bl~itter. 1891. No. 11--15. 
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lichen Application die Freund 'sche Methode vo]lkommen gefahrlos 
im Sinne einer Infection ist. Der ganze Apparat ist handlich, das 
ganze Vorfahren bequem und darum sogar in der Privatpraxis 
leicht anwendbar. 

Von seinen Versuchen ausgehend~ gelangt Mol la th  zu dam 
Sch]uss, dass der elektrische SehrSpfkof ein sehr sicheres Mittel 
zur k(instlichen Erregung yon Wehen, ist und dass dieses Mittel 
wegen der Bestitndigkeit seiner Wirkung die heisse aufsteigende 
Douche iibertrifft. Dennoeh giebt der Verfasser hierbei zu, dass, 
wenn es sieh um kiinstliche Unterbrechung der Sehwangerschaft 
handelt, man nieht immcr mit dem elektrischen Strom allein aus- 
kommen kann. 

Indem ieh mich auf die hier angefiihrte Literatur besehr/tnke, 
gehe ich zu meincn eigenen experimentellen Ergebnissen beziehent- 
lieh der refleetorischen Abh/ingigkeit zwischen den Brustdr[isen 
und dem Uterus fiber. Nachdem ich reich schon friiher davon 
iiberzeugt hatte~ dass 1. der Uterus elektrischen Reizen gegenSber 
verhs wenig empfindlich ist~ selbst wenn diese un- 
mittelbar an dem Organ selbst angebraeht werden und dass 2. die 
nach elektrischen Reizen eintretenden Uteruscontractionen nicht 
st/~rker sind als jene, welche nach einfaehen mechanischen Reizen 
beobachtet werden, habe ieh mich zur Priifung der reflectorischen 
Abhgngigkeit zwisehen den Brustdriisen und dem Uterus darauf 
beschrgnkt, dass ich die Brustwarze meehanisch reizte und gleich- 
zeitig die Reaction seitens des Uterus erfolgte. Hierbei hatte ich 
haupts/ichlieh das klinische Interesse dieses einfachen Versuehes 
im Auge..  Es ist z. B. bekannt, dass man die bisweilen beob- 
achtete Hemmung in der Riickbildung des Uterus bei WOehnerinnen, 
welche ihre Kinder nieht stillen, in einen causalen Zusammenhang 
bringt mit dem Fehlen jener gew6hnlichen mechanisehen Reize: 
welehe wghrend des Stillungsactes dureh das Kind auf die Brust- 
warzen ausgeiibt werden~ una die, wie man gewShnlich meint, auf 
reflectorischem Wege Uteruscontractionen hervorrufen. 

[oh werde hier die Methodik meiner Versuehe nicht nochmals 
genau besehreiben~ da dieselbe schon yon mir sciner Zeit ausfiihr- 
lich auseinandergesetzU) und seitdem bis jetzt nicht vergndert 

1) Kurdinowski~ Einige neue Angaben tiber die experimentelle Metho= 
dik des Uterus im Allgem~inen und die Registration der Contraetionen seiner 
B5rner im Besonderen. Centralbl. f. Gyniik. 1905. No. 22. l~lit einer Ab- 
bildung. 
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worden ist. Ich m5chte nur sagen, dass diese Methodik, bei 
welcher der Uterus immer unter den Bedingungen einer eonstanten 
Normaltemperatur beobachtet wird, und dabei so, dass die M6g- 
liehkeit irgend welcher zuf~;lliger Reize vollstiindig ausgesehlossen 
ist, eine durchaus geniigende Garantie ffir die Zuverliissigkeit der 
erhaltenen Resultate gew~hrt, 

Ein chloralisirtes Kaninchen mit ge6ffneter Bauchhiihle wurde 
mit seiner hinteren H~lfte in einem speciellen Apparat unter- 
gebraeht, der die t~olle einer feuchten Kammer vertrat. Die Uterus- 
hi~rner wurden mittelst eines Hiikchens und eines Seidenfadens 
mit dem Sehreibhebel vereinigt; auf die Brustwarzen wurde n u n  
dieser oder jener meehanische Reiz ausge[ibt - -  Druek mit dem 
Finger, mit der Pinzette u. s. w. Der Moment des Reizes wurde 
natiirlieh sofort auf der Curv-e angemerkt. 

Bei einer solehen Ausfahrung des Versuches liess sieh folgendes 
aufkl/tren. 

Die meehanisehe Reizung der Brustwarzen kann thats/ichlich 
auf reflectorisehem Wege Contraetionen, sogar am nichtgraviden 
Uterus, her~orrufen, wie dies aus Curve No. 1, Tar. VI, ersiehtlieh ist. 
Dieser Effect tri~t jedoeh nicht immer ein; oft verz6gert er sich 
oder ersGheint erst naeh mehreren auf einander folgenden Reizungen. 
Der eigentliehe Charakter der eintretenden Contractionen stellt 
nights irgendwie gesonderes dar. Ibrer St/irke naeh stehen sic 
gewiihnlieh denjenigen nach, die in Erwiderung eines direct am 
Uterus angebrazhten (meeha~iisehen oder thermisehen) Reizes ~ er- 
seheinen. W/ihrend der Uterus diesen letzteren, d. h. den direeten 
Reizen gegeniiber /iusserst empiindlich ist, sogar wenn dieselben 
yon minimaler:St/irke waren und nur sehr kurze Zeit wirkten, 
reagirt er auf Reizungen der Brustwarzen, die sigh doeh nut auf 
einem Umwege auf den Uterus iibertragen, verh/iltnissm/issig 
schwaeh: manehmal sind sogar ~usserst energisehe meehanisehe 
Reizungen der Brustwarze erforderlieh, um 1--2 Uteruseontraetionen 
mittlerer St//rke eintreten zu lassen. 

Nur in dem Falle, wenn die Brustwarzedurch einen starken 
wiederholten Druck traumatisirt ist, ergiebt eine neue Reizung der- 
selben dem Ansehein naeh sehon einen grossen Effect, was siehnatfirlieh 
dureh die gr6ssere Kr/inklichkeit, resp. dureh die giinstigeren Be- 
dingungen ffir die refleetorisehe Leitbarkeit leieht erkl~iren l~isst. 

Eine grosse Bedeutung hat hierbei der Grad der Tiefe tier 
Narkose; je tiefer die Narkose ist, deso sehwerer ist es natiirlich, 
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caeteris paribus auf dem angeffihrten Wege Uteruseontraetionen 
hervorzuru fen. 

Im Allgemeinen kann man sagen~ dass die in dieser Richtung 
ausgefiihrten Beobaehtungen niehts wesentlieh Neues ergeben haben, 
sondern sie haben vielmehr das best'3tigt, was hieriiber schon be- 
kannt war, und wenn ieh mir erlaub% yon ihnen zu spreehen, so 
geschieht dies nur darum~ weit die yon mir erhMtenen Resultate 
nieht auf eigene Beobaehtung gegriindet sind, sondern auf die 
vollkommen objeetiven Ergebnisse der gegistration. Soviel mir 
bekannt ist, sind bis jetzt in der Literatur keine Kurven vor- 
h~nden, welche diese AbhXngigkeit zwisehen den Reizungen der 
Brustwarzen und den UteruseontractioneJ~ illus~riren. 

Nichtsdestoweniger ist diese Thatsache an und fiir sieh nieht 
so wiehtig, als dass es der Miihe werth witre~ eine besondere 
Mittheilung dariiber zu veri3ffentliehen~ und wenn ieh dieses Faetum 
beriihrt habe, so gesehah dies nur deswegen, wel l  es mir den 
Anstoss gegehen hat~ zur Untersuchung einer allgemeineren, in 
theoretiseher und kliniseher Beziehung interessanteren Frage, n/imlieh 
fiber die Reflexe im Allgemeinen als eine Quelle der Uterus- 
eontraetionen. 

Naehdem ieh reich iiberzeugt hatte, dass aueh de, r nieht 
gravide Uterus auf Reizungen der Brustwarze reagiren kann, ergab 
Sieh far mieh die Frage, ob die oben erw/ihnte Abh';tngigkeit 
wirktieh etwas Spezifisohes darstellt? oder ob es sieh bier nieht 
hauptsgehlieh um refleetorisehe Einfliisse als solehe handelt~ ganz 
unabhiingig yon der Stelle, an weletier sie entstehen? - -  kann 
daher nieht aueh die geizung beliebiger anderer Stellen der 
K6rperoberflgehe auf genau demselben (d. h. dem refleetorisehen 
Wege) U teruseontraetionen hervorrufen? 

Als Anstoss zu diesem Gedanken diente mir folgendes voll- 
kommen zuf~tllige greigniss: als bei einem pharmakologisehen 
Versuehe das Thier unter dem Einfluss yon grossen Dosen des zu 
untersuehenden Mittels pl6tzlieh anfing, seharfe Symptome yon 
Herzsehw/iehe zu zeigen, legte ieh mehrmMs eine sehr heisse 
Compresse, ganz abseits yon der Brustwarze, auf den Brustkasten, 
um dutch eine solehe refleetorisehe Reizung der Haut zu ver- 
suchen, die Herzth~tigkeit zeitweilig zu erhOhen. Der Effect war 
ein doppeiter: - -  alas Herz besserte sieh und ring an regelm/issiger 
zu arbeiten~ ausserdem .aber reagierte der Uterus in Ervciderung 
dieser Reizung tier Brusthaut dutch sehr energisehe Gontraetioneh. 
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Dieser Versueh wurde mehrmals mit demselben Resultat wieder- 
holt. (S. Kurven N. N. 2 und 3, Tar. VI.) 

Von hier aus war es nur noeh ein Sehrit dazu, die Reizung 
beliebiger anderer Theile der KSrperoberflgehe zu versuehen. 

So probirte ioh z. B., die Ohren des Thieres meohaniseh zu 
reizen (indem ieh das Ohr stark mit den Fingern odor mit der 
P6anpineette zusammendrfiekte u. s. w.). 

Es ergab sieh ein Effect (s. z. B. Kurve No. 4, Tar. Via), der 
demjenigen analog war, der friiher bei Reizung tier Brustwarze 
beobaehtet und oben genau besehrieben wurde. 

Auf diese Weise ergiebt sieh aus diesen Thatsaehen eine dem 
Ansehein naeh positive Antwort auf die oben aufgestellten Fragen. 
Man kann mit grosset Wahrseheinliehkeit zugeben, dass jede 
Emptindung eines.starken Sehmerzes, jeder Reiz irgendwo an der 
Peripherie auf refleetorisehem Wege Uteruseontraetionen hervorrufen 
kann, und dass folglieh die erwghnte Abhgngigkeit zwisehen don 
Brustdrfisen und dem Uterus als niehts Besonderes, Speoifisehes 
erseheint. 

Es versteht sieh yon selbst, class, wenn solche 7~refleetorisehe" 
Contraetionen stattfinden sollen, die Narkose nieht besonders tier 
sein darf, da andernfalls die refleet orisehe Th/ttigkeit erliseht und 
ein negativer Eftoct erhalten wird. 

Am moisten jedoch iiberzeugte ieh reich yon dem zweifellosen 
Vorhandensein soleher ,,refleetoriseher ~ Contraetionen des Uterus, 
sowie yon tier wichtigen Bedeutung der Reflexe als einer der Quellen 
seiner eontrahirenden TMtigkeit, wfihrend ieh pharmakologisehe Ver- 
suche anstellte. 

In einer meiner friiheren Arbeiten ~) habe ieh in dem Kapitel 
fiber dis Methodik der pharmakologisehen Versuehe am Uterus die 
Prage fiber die ~refleetorisohe Reaction" so genau erSrtert~ dass 
ieh dieselbe hier nur in wenigen Worten zusammenzufassen brauche. 

Dis Saehe ist f o l g e n d e : -  Sowohl bei Ausfiihrung subeutaner 
als aueti intravenSser Einspritzungen von versehiedenen pharmako- 
therapentisehen Mitteln bemerkte ieh sofort, dass sehon im Augen- 
bliek des Beginns der Einspritzungsmanipulation, wenn yon einer 
Resorption des Arzneistoffes noeh gar keine Redo sein kann (was 
sieh natiirlieh besonders auf die subeutanen E~nspntzungen bezieht, 

1) Kurdinowski~ Weitere Studien zur Pharmakologie des Uterus und 
del,en klinJsche W/irdigung. Dieses Arebiv. 1906. Bd. 78. Heft 3, 
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deren Effect sieh nicht sogleich ausspreehen kann) an der Kurve 
Wellen erseheinen, welche vorher nieht vorhanden waren. 

Eine solehe Reaction seitens des Uterus kann natiirlieh nur 
reflectorisehen Ursprungs sein und h~ingt ausschliesslich von den 
Sehmerzempfindungen ab, welche mit der Injection verbunden sind 
(obgleieh das Thier dem Anschein naeh hierbei ganz ruhig war). 

Um reich yon dieser Thatsache zu vergewissern, habe ich 
w/~hrend der pharmakologisehen Versuehe sehr oft Kontrollinjectionen 
mit vollkommen reiner, 0,9O/oiger physiologiseher Koehsalzli3sung 
ausgefiihrt, Wobei ieh vielmals Gelegenheit hatte, reich ad oculos und 
nach den Kurven zu ~iberzeugen, dass aueh in Abh/ingigkeit hiervon 
im eigentliehen Moment der Injection ziemlieh energisehe Uterus- 
contractionen erseheinen k/Snnen. (S. Kurve No. 5,  Taf. Via.) 

Dass diese letzteren rein re[lectorisehen Ursprungs sind, davon 
kann man sich in sehr einfacher Weise iiberzeugen: man braucht 
in diesen P~tllen die Narkose bedeutend zu verst'/i~rken und die 
Kontrollinjection von 0,90/0 NaC1 bleibt alsdann ohne jeden Effect. 

Es ist klar, dass bei tiefer Narkose, wenn die Empfindung 
vollst/indig beseitigt ist und alle Reflexe erl~sehen, far jene Uterus- 
contraetionen kein Raum ist, welehe unter den Bedingungen einer 
unvollkommenen Narkose in Abh~ngigkeit yon des (nieht vollst/indig 
beseitigten) Empfindung und den mit letzterer verbundenen reflee- 
torischen Einfliissen erscheinen kOnnen. 

Indem ieh alles oben Auseinandergesetz~e zusammenstelle, 
komme ieh zu dem Sehluss, dass der schon zu H i p p o c r a t e s '  
Zeiten festgestellte causale Zusammenhang zwisehen den Reizungen 
der Brustdriise, bez. Brustwarze, und den Uteruseon~raetionen durch- 
aus niehts Speeifisches darstellt, sondern nut eins der wohlbekannten 
Beispiele yon ,refleetorisehen :t Uteruscontractionen ist. Das Gebiet 
dieser letzteren ist sehr ausgedehnt - -  sie kgnnen unter dem Ein- 
fluss yon Reizungen versehiedener, sogar yore Uterus sehr enffernt 
liegender K6rpertheile entstehen, wovon m a n  sieh auf experi- 
mentellem Wege sehr [eieht iiberzeugen kann. 

Dem Ansehein naeh sind die Reflexe, bezw. die refleetorisehen 
Einfliisse, eine der wiehtigen und best//ndigen Quellen, welche die 
Impulse zu der contrahierenden Arbeit des Uterus liefern. 

Dieses Faetum hat ohne Zweife[ nicht nut ein theoretisches~ 
sondern auch ein rein practisches Interesse. 

Und in tier That, wenn erwiesen ist, dass der Uterus gegen 
versehiedene, sogar sehr enffernt% reflectorische Einttiisse empfindlieh 
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ist, so ist aueh der umgekehrte Fall sehr wahrseheinlieh~ d.h .  
dass yore Uterus ausgehende Reize sich aueh auf refleetorischem 
Wege auf die entferntesten Organe iibertragen kSnnen. 

Zu Gunstan dieser Annahme spricht dem Ansehein naeh eine 
ganze Reihe kliniseher Faeta. 

So ist es z. B. sehr wahrseheinlich, dass jene verschieden- 
artigen nervSsen Erscheinungen, welahe aft sogar bei normaler 
Menstruation beobachtet werden und die unter dam Namen molli- 
mina manstruatia bekannt sind, durch refleetorisehe Reize bedingt 
sind, die von den dutch den menstrualen Blutzufluss vergrSsserten 
Genitalien ausgehen. 

Noch wahrseheinliaher ist es, class viele jener versehieden- 
artigen Ver/tnderungen, wel(:he mit grSsserer oder geringerer Be- 
st/indigkeit im ganzen weibliehen Organismus w/thrend einer nor- 
malen Schwangersehaft beobachtet werden (Anschwellung der 
Brustdriise und Absonderung des Colostrum, morgendliche Uebal- 
keit und bisweilen Erbrechen, erhShte Speiehelabsonderung, Zahn- 
und Kopfsahmerz, verschiedene Neuralgien, Anschwellung der 

Sehilddriise, ferner erhShte Reizbarkeit aller Sinnesorgane z. B. 
ausgesprochene Empfindlichkeit gegen unangenehme Geruahs2 
emfindungen, iibermiissige Reizbarkeit tier Gesahmaeksnerven, sonder- 
bare Appetite, Ver/inderungen seitens des vasomotorisehen Nerven- 
systems, und der N. sympathiei u. s. w. u. s. w.) in bedeutendem 
Grade yon den best~ndigen Reizungen abh~tngen, die yon dem 
graviden (d. h. dem an Umfang zunehmenden und auf die benach- 
barren Organe und Nerven driickenden) Uterus ausgehen und sich 
auf reflectorisehen Wegen weiter iibertragen. 

Nicht weniger wahrseheinlieh ist es~ dass auch solcha schon 
rein pathologisehe Ersaheinungen wie z. B. Hyperemesis gravidarum, 
Ptyalismus, Psychosen der Schwangern auch haupts/ichlich durch 
die krankhafte tleizbarkeie des Narvensystems bedingt werden, 
welche sich unter gewissen giinstigen Bedingungen dank jenen 
selben refleetorisehen Einfliissen, die best/indig yon dem scbwangeren 
Uterus ausgehen, entwiekeln kann. 

So 1/tsst sieh z. B. das Wesen der Hyperemesis gravidarum 
(unstillbares Erbreehen) dem Ansehein nach am leiehtesten auf 
eine reflectorische Neurose zuriiekfiihren; es ist mSglich, dass diese 
Erkrankung nur eine pathologische Verst/irkung, die /iusserste 
Form des gew/Shnliehen Erbraehans tier Schwangeren ist, d. h. sie 
wird bedingt dutch eine iibermiissige Entwickelung jener Er- 
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soheinungen einer erhShten Reizbarkeit, welche iiberhaupt fiir die 
Sehwangersehaft eharakteristiseh sind. 

Doch aueh abgesehen yon tier Sehwangersehaft, werden bei 
einigen Erkrankungen des Uterus manehmal versehiedene Ver- 
/inderungen in dan einzelnen Organen beobaehtet, die denen, 
welehe sic h w~thrend der Sehwa.ngersehaft entwiekeln, vollkommen 
analog sind. 

So erw~hnt z. B. F r e u n d  1) Ver~nderungen der Brustdr[isen 
und Sehilddr~ise bei Uterusmyomen; bei 25 yon 44 Myomfallen 
beoba'ehtete er ausser der Struma Colostrum in den Briisten (S. 453). 

Doeh kann ieh mieh mit ihm nieht vollkommen einverstanden 
erkl~ren, wenn er sagt, d'ass ~die Beziehungen der Sehilddriise 
und der Brustdriise zu den sehwangern und erkrankten weibliehen 
Genitatien nieht dutch die Nerven, sondern vorwiegend dutch dos 
Blur vermittelt werden". (S. 460.) 

Es seheint mic, dass sieh die erw/ihnten Thatsaehen, in den 
beiden Arten yon F'~llen, d. h. sowohl bei der Sehwangersehaft, 
als aueh bei Uterusmyomen wohl sehwerlieh ~vorwiegend a dureh 
Ver/inderungen des Blutes erkl~iren lassen; es ist zweifellos~ dass 
jene best~indigen Reizungen~ welehe von dem sehwangeren, resp. 
an Myom erkrankten Uterus ausgehen und sigh auf refleetorisehem 
Wege auf versehiedene Organe iibertragen kSnnen, in denen sic 
dann diese odor jene Ver~tnderungen hervorrufen, bier be i weitem 
nieht die letzte llolle zu spielen brauehen: 

Es ist ouch sehr msg[ieh, dass viele jener nerv/3sen Er- 
seheinungen, die sieh zuweilen beim Vorhandensein yon Lagever- 
gnderunggn der Geb/irmutter entwiekeln (besonders bei mit-Metritis 
verbundener Retroflexion) dieselbe Aetiologie haben. 

Passt man olios oben Auseinaadergesetzte zusammen, so ge- 
langt man zu folgenden zwei Sehtussfolgerungen: 1. Ohne Zwei fe l  
ist  tier Ute rus  sogar  den e n t f e r n t e s t e n  r e f l e e t o r i s e h e n  
Einf l i i s sen  gegeni iber  e m p f i n d l i c h ;  2. eine so lehe  Em- 
p f i n d l i e h k e i t  ex i s t i r t  dem Ansehein  naeh  ouch im um- 
g e k e h r t e n  Sinne,  d. h. Reizungen~ die yon dem s e h w a n -  
geren  odor dem yon k r a n k h a f t e n  P r o z e s s e n  e rg r i f f enen  
Uterus  ausgehen ,  .k/Snnen sieh auf d e m s e l b e n  r e f l e c t o r i -  
sehen  Wege auf verschiedene~ sogar  sehr  e n t f e r n t e  Or- 
gone i ibe r t r agen  und de f t  diese odor jane  A b w e i e h u n g e n  

1) Freund~ Deutsche Zeitsehrift f. Chirurgie Bd. 31~ S. 446--460~ 



Kurdinowski~ t~efleetorische Wechselbeziehungen u.s.w. 351 

yon der Norm hervorbr ingen .  Uebe rhaup t  spie len  die 
r e f l e e t o r i s c h e n  Einfli isse ohne Zweife l  sowohl in der  
Phys io logic  als auch in der Pa tho l og i c  des g r av iden  
und night g rav iden  Uterus  s ins  wieht ige  Rolle. 

Bekanntlieh sehreibt man yon jeher sehr starken psychisehen 
Affecten die Fiihigkeit zu, auf den Uterus in erregender Weise ein- 
wirken und sogar ein vorzeitiges Ende der Schwangersehaft herbei- 
ffihren zu kSnnen. Es ist war, dass dieses Paetum nicht voll- 
kommen erwiesen ist, doeh seheint es mir, dass dasselbe einen 
Theil Wahrheit far sich hat. Thatsiichlich muss man nach allem 
eben Gesagten unbedingt zugeben, dass auch die r Nerven- 
einfliisse am Uterus zum Ausdruck kommen kSnnen, indem sis 
auf denselben eine erregende (mSglicherweise auch eine hemmende) 
Wirkung ausiiben; zu Gunsten dieser Annahme spreehen zahlreiehe, 
wenngleich bei weitem nieht immer gut gcprtifte Beobachtungen. 
In Anbetracht der Streitigkeit dieser Frage versuehte ich es, der- 
selben auf experimentellem Wege n/~her zu treten. Zu diesem 
Zweeke rief ich, natiirlich unter den Bedingungen der Halbnarkose 
handelnd, bei dem Thier ein Geffihl des Sehreekens hervor, indem 
ich direct vor seinem Ohr  einen plStzlichen sehr starken Sehlag 
oder Ton hervorbrachte, wobei ich mie.h bestrebte, alle Bedingungen 
des Yersuehes so zu reguliren, damit das Thier nieht ganz auf- 
wachte, oder doeh wenigstens vollkommen unbeweglich blieb, was 
natiirlieh schon im Interesse einer regelm/issigen Registration un- 
umg/inglich war. 

Dieser einfaehe Versueh ergab in einem Falle ein besonders 
Mares Resultat. (S. Curve No. 1 Taf. Via.) 

Zum Schluss erlaube ich mir noch ein zufs Vorkommniss 
zu erw/ihnen, welches, obgleieh es keine Beziehung zu diesem 
Theme hat, doch wiederum recht anschaulich zu Gunsten der yon 
mir schon friiher ausgesprochenen Annahme, beziehentlich der 
ExiStenz der sogenannten myogenen Reizbarkeit des Uterus, spricht. 1) 
- -  Bei einem Versuche, wo man es mit einem schwangeren Uterus 
zu thun hatt% dessen gSrner aus Unvorsiehtigkeit zerrissen worden 
waren, beobachtete ich ununterbroehene Uteruscontraetionen (und 
dabei solche yon ganz besonderem Charakter, s. Curve 6, Taf. Via) 

1) Siehe Kurdinowski: Physiologische Versuche an der GebHrmutter 
in Vivo, ihro Vergleiehung mit den Versuchen an dem isolirten Organe und 
einige allgemeine Ergebnisse. Dieses Arch. 1905. Bd. 76. Heft 2. 

Archly ffir Gyn~kologie. Bd. 81. H. 2. ~3 
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w~hrend  e iner  ganzen  S tunde  nach  dem Tode  des Thieres .  
Unter diesen Bedingungen kann doeh wohl kaum yon irgend welchen 
Funktionen der Uteruscentren 1) (ieh schliesse bier aueh die loealen 
automatischen mit ein) die Rede sein; darum kSnnen in einem 
solchen Falle die Contraetionen aussehliesslieh yon einer der 
glatten Muskulatur des Uterus eigenen, d. h. myogenen Reizbar- 
keit abh/~ngen (was sieh, wie mir seheint, aueh auf jedes andere 
glattmuskelige Organ bezieht), welehe yon jedweden Nervenein- 
fliissen vollst/tndig unabMngig ist. 

1) Vgl. Lanzendorf, Centralbl. f. Physiol. 1892. S. 129. 
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